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Die Rechtslage ist unklar und in ihrer Komplexität schwer 
zu entwirren. Diese Dissertation gibt Antworten und neue 
Impulse für die einkommensteuerrechtliche Behandlung 
von Optionsgeschäften. Das Werk hilft dem Rechtsan wender 
und vertieft das Verständnis des geltenden Einkommen
steuerrechts auf den genannten Feldern. Der Autor unter
sucht und stellt die steuerliche Behandlung börsen ge

handelter Optionsgeschäfte im Rahmen privater 
Vermögensverwaltung in sämtlichen Varianten und Veräst
lungen – auch mit Fremdwährungsbezug – dar. Offene Fra
gen werden aufgedeckt, erörtert und einer beständigen und 
praxisgerechten Lösung zugeführt. Im aktuellen Normtext 
bestehen Besteuerungslücken. Der Autor empfiehlt daher 
de lege ferenda Ergänzungen des Wortlauts.
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The legal situation is unclear and difficult to disentangle in 
its complexity. This dissertation provides answers and fresh 
impetus for the income tax treatment of options trans
actions. The work helps the legal practitioner and enhances 
insights into current income tax law in the fields mentioned. 
The author examines and presents the tax treatment of 
exchangetraded options transactions in the context of 

private asset management in all variants and branches, 
including those involving foreign currencies. Open questions 
are revealed, discussed and given consistent and practical 
solutions. There are tax gaps in the current statutory text. 
The author therefore recommends de lege ferenda additions 
to the wording.


