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Mit dieser Aktualisierung legen wir die Neukommentierung des § 23 EStG (Private Veräuße-

rungsgeschäfte) vor. 

 

Wernsmann hat die Vorschrift über die privaten Veräußerungsgeschäfte (§ 23 EStG) voll-

ständig neu bearbeitet. Nach der ursprünglichen Grundentscheidung des Einkommensteuer-

gesetzgebers für den Dualismus der Einkunftsarten sind realisierte Wertsteigerungen im Pri-

vatvermögen grundsätzlich nicht steuerbar. Traditionell enthielt das Einkommensteuerrecht 

zwei Durchbrechungen dieses Grundsatzes, nämlich in § 23 EStG und in § 17 EStG. Seit 

langem ist eine Tendenz des Gesetzgebers zu erkennen, die steuerliche Erfassung von Ver-

äußerungsgewinnen auch im privaten Bereich auszudehnen. Diese Entwicklung wird auch 

daran erkennbar, dass der Gesetzgeber mehrfach die Mindesthaltefristen erhöht hat. Diese 

betragen derzeit für Immobilien 10 Jahre und für andere Wirtschaftsgüter grundsätzlich ein 

Jahr; allerdings ist die Frist für andere Wirtschaftsgüter im Zuge der Unternehmenssteuerre-

form 2008 auf ebenfalls 10 Jahre erhöht worden, wenn das Wirtschaftsgut der Einkünfteer-

zielung gedient hat (etwa bei der Vermietung beweglicher Wirtschaftsgüter nach § 22 Nr. 3 

EStG). 

 

Wernsmann hat Gesetzgebung, Rechtsprechung und Literatur umfassend eingearbeitet, 

insbesondere auch die teilweise grundlegenden Änderungen durch Unternehmenssteuerre-

form 2008. Künftig wird die Besteuerung privater Veräußerungsgewinne im Bereich der 

Wertpapiere (insbesondere Aktien) wegen § 23 Abs. 2 EStG von § 20 Abs. 2 Nr. 1 EStG er-

fasst sein und der Abgeltungsteuer nach § 32d EStG unterliegen; für alle Fälle, in denen die 

Aktien und andere Anteile an Kapitalgesellschaften vor dem 1.1.2009 angeschafft worden 

sind, bleibt es bei der bisherigen Rechtslage (§ 52a Abs. 10 EStG) und ist dann auch inso-

weit weiter § 23 EStG anwendbar. 

 

Die Neukommentierung behandelt die Besteuerung der privaten Veräußerungsgewinne um-

fassend. Zu allen wichtigen und aktuell noch nicht geklärten Fragen wird ausführlich Stellung 

genommen, so auch dazu, ob die Veräußerungsverluste von Lebensführungsvermögen 

(„Jahreswagen“) bei Veräußerung innerhalb der Mindesthaltefrist von einem Jahr steuerlich 

zu berücksichtigen sind oder ob § 23 insoweit teleologisch zu reduzieren ist. Ferner wird zur 

Verfassungsmäßigkeit der Verlustverrechnungsbeschränkungen Stellung genommen. Die 



Rechtfertigung, die der Bundesfinanzhof hinsichtlich § 23 Abs. 3 Satz 8, 9 EStG a.F. (jetzt 

Satz 7, 8) angenommen hatte, nämlich eine „Rosinenpickerei“ beim Steuerpflichtigen zu ver-

hindern, der Verluste innerhalb der Mindesthaltefrist anfallen lassen konnte, Gewinne aber in 

den außersteuerlichen Bereich verlagern konnte, wird sich nach Wernsmann auf die neuen 

Verlustverrechnungsbeschränkungen nicht mehr übertragen lassen, da künftig im Bereich 

der Wertpapiere alle Gewinne und Verluste (unabhängig von einer Mindesthaltedauer) er-

fasst werden. 

 

Wernsmann behandelt auch die verfassungsrechtlichen Fragen, die sich im Bereich des § 23 

EStG stellen, etwa die Verfassungsmäßigkeit der Verlustverrechnungsbeschränkungen so-

wie auch das Problem der Rückwirkung im zeitlichen Anwendungsbereich des § 23 EStG 

nach dem Steuerentlastungsgesetz 1999, über das das Bundesverfassungsgericht aufgrund 

der Vorlage des Bundesfinanzhofs zu entscheiden haben wird. 
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