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RECHTSFRAGEN UND URTEILE/VERÖFFENTLICHUNGEN

Beim Verkauf von Aktien, die vor dem

1. Januar 2009 erworben wurden, ist der Ver-

kaufserlös steuerfrei. Gilt dies auch, wenn

man Wertpapiere im Rahmen eines Aktien-

tauschprogramms, wie es bei der Übernah-

me eines Unternehmens vorkommt, gegen

andere Papiere eingetauscht und dabei zu-

sätzlich eine Barabfindung erhalten hat?

Dipl.-Finw. Bettina M. Rau-Franz, Steuerbe-

raterin und Partnerin in der Steuerbera-

tungs- und Rechtsanwaltskanzlei Roland

Franz & Partner in Düsseldorf, Essen und

Velbert, weist hierzu auf einen Entscheid des

Bundesfinanzhofs hin: Strittig war die Fra-

ge, wie mit einer Barabfindung zu verfah-

ren ist, wenn die Wertpapiere schon vor dem

1. Januar 2009 angeschafft worden sind (Alt-

aktien). Werden solche Aktien verkauft, ist

der Verkaufserlös steuerfrei. Die Konse-

quenz daraus: Bei Altaktien muss eine

mögliche Barabfindung, die bei einem

Aktientausch fließt, ebenfalls steuer-

frei bleiben. Das Finanzamt war an-

derer Auffassung. Das Finanz-

gericht Düsseldorf gab

dem Kläger recht, und

nun hat der Bundesfi-

nanzhof die Revision des

Finanzamts als unbegrün-

det zurückgewiesen. Das

heißt: Die Barabfindung

bleibt steuerfrei.

Altaktien: Barabfindung beim Wertpapiertausch steuerfrei

Anzeige

Handbuch induktives Löten
Der Autor zeigt in diesem Buch die verschiedenen Mög-

lichkeiten auf, wie mithilfe der induktiven Erwärmung

rationell gelötet werden kann. So werden die physika-

lischen Grundlagen der induktiven Erwärmung eben-

so dargestellt wie die Grundlagen des Lötens. Es wird

kurz auf die Vorgeschichte des Lötens vor mehreren

tausend Jahren eingegangen, die einen erstaunlich ho-

hen Qualitätsstandard hatte. Für die heutige Anwen-

dung des induktiven Lötens werden zahlreiche Praxis-

beispiele mit der speziellen Konstruktion der dafür not-

wendigen Induktoren herangezogen. Gerade die opti-

male Gestaltung der Induktoren wird oft unterschätzt,

hierauf wird speziell eingegangen. Das Handbuch ist

vorwiegend gedacht für technisch-wissenschaftliches

Fachpersonal in den Bereichen Forschung, Entwicklung

und Konstruktion, Arbeitsplanung und Fertigung sowie

Qualitätsmanagement in der metallverarbeitenden In-

dustrie. Es bietet auch für Techniker, Induktorbauer

und alle technisch Interessierten Einblicke in eine spe-

zielle Technik, die durchaus eine größere Beachtung

verdient.

Von Hans-Joachim Peter. 302 Seiten mit zahlreichen Bil-

dern. 2., überarbeitete Auflage. Hans-Joachim Peter

Verlag, Berlin 2017. Preis 56,– Euro.

Die in diesem Heft vorgestellten Bücher sowie
jeden anderen lieferbaren Titel erhalten Sie bei der

Versandbuchhandlung der www.dvs-media.eu
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