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Spot-Devisentransaktionen sind seit 
2007 um beinahe 50% gestiegen, 
sämtliche Devisentransaktionen um 
20%, wobei der größte absolute An-
stieg beim Handel in US-Dollar und 
Euro zu verzeichnen war.6

Mit ein Grund für das steigende 
Transaktionsvolumen seit Krisenaus-
bruch ist die wachsende Bedeutung 
des sogenannten Hochfrequenz-
Handels – insbesondere beim Spot-
Handel. Dabei handelt es sich um 
eine Sonderform des automatisier-
ten oder algorithmischen Handels. 
Beim automatisierten Handel werden 
Kauf- und Verkaufsaufträge compu-
tergesteuert getätigt, beim Hochfre-
quenzhandel werden Wertpapiere in 
kurzem Abstand computergesteuert 
ge- und wieder verkauft, um kurz-
fristig Gewinne zu erzielen. Abgese-
hen davon, dass dies den Händlern 
enorme (Monopol-)Renten sichert, 
wirken algorithmischer Handel und 
insbesondere Hochfrequenzhandel 
destabilisierend, weil sie Trends und 
Herdenverhalten verstärken und die 

langfristige Volatilität der Preise von 
Wertpapieren erhöhen. Es kommt zu 
einer erheblichen Abweichung der 
Preise an den Finanzmärkten von ih-
ren fundamentalen Werten. Eine FTT 
wäre ein effektives Instrument, über 
die Erhöhung der Transaktionskosten 
diesen Fehlentwicklungen entgegen-
zusteuern. 

Eine weitere Ausnahme betrifft Spot-
Transaktionen beim Rohstoffhandel. 
Derivate werden allerdings sehr wohl 
besteuert. Hier könnte man argu-
mentieren, dass diese Transaktionen 
realwirtschaftlich motiviert und eine 
Besteuerung nicht gerechtfertigt ist. 
Das Problem könnte hier wiederum 
in möglichen Umgehungshandlungen 
bestehen. Außerdem ist der Steuer-
satz so gering, dass eine Besteue-
rung nicht ins Gewicht fiele.

3.  Unterschiede in den  
Steuersätzen von Spot und 
Transaktionen mit Derivaten

Während Spot-Transaktionen (z.B. 
Kauf von Anleihen oder Aktien) mit 
einem Satz von 0,1% besteuert wer-
den sollen, liegt der Steuersatz bei 
Derivaten bei 0,01%, wobei sich die-
ser Satz auf den dem Derivat zugrun-
deliegenden Wert (notional value) 
bezieht. Bei einem Kreditderivat z.B. 
entspricht dieser Wert der ‚Versiche-
rungssumme‘, dem Nominalwert des 
abzusichernden Kreditvolumens. Bei 
einem zu geringen Steuersatz für 
Derivate besteht die Gefahr, dass Fi-
nanzmarktakteure z.B. Derivate auf 
Wertpapiere handeln, um der höhe-
ren Steuer auf Spot-Transaktionen zu 
entgehen. Auch ein anderer Grund 
spricht für eine angemessene Besteu-
erung von Derivaten, wobei hier un-
terschiedliche Formen von Derivaten 
zu unterscheiden sind.7  Wesentlich 
ist, dass bei Derivaten in der Regel 
ein überaus hoher Verschuldungshe-
bel (leverage) wirksam wird, der 
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