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Wichtige Neuerungen bei der Versteuerung 
von Investmentfonds

„Alle Jahre wieder…“ - nicht nur Weihnachtslieder beginnen so, auch der Fiskus erfreut uns in regelmäßi-
gen Abständen mit steuerlichen Neuerungen. Ab 2018 ändert sich - wieder mal - die Besteuerung von In-
vestmentfonds. Die günstige Abgeltungsteuer bleibt uns erst einmal erhalten - aber auf Sicht der kom-
menden 4-5 Jahre rechnet man schon mit der nächsten Reform und der endgültigen Abschaffung der 
Abgeltungsteuer.

Liebe Kunden von msi,  

der Eine oder Andere wird sich noch erinnern - die Zeit 
vor 2009 war für Aktien- und Aktienfonds-Anleger 
paradiesisch: Damals galt noch die steuerliche Regel 
einer „Spekulationsfrist“ von einem Jahr für Kurs-
gewinne aus Aktien und Fonds. Danach waren alle 
Kursgewinne… steuerfrei! Wer also noch schnell die 
Chancen des damals geltenden Steuerrechts nutzen 
wollte, kaufte noch schnell Aktienfonds ein - und 
sicherte sich auf unbegrenzte Dauer die Steuerfreiheit 
von Kursgewinnen in seinem Depot. Für alle Neuer-
werbungen wurde seitdem Abgeltungsteuer für Kurs-
gewinne fällig 
2018 endet diese „unbegrenzte Dauer“ - zukünftig sind 
auch diese ehemals steuerfreien Altbestände der 
Abgeltungsteuer unterworfen. 
Auch auf Fondsebene ändert sich einiges: Mussten 
Fondsgesellschaften in der Vergangenheit keine 
Steuern abführen, so wird zukünftig bereits auf 
Fonds-Ebene eine Quellensteuer erhoben. Damit folgt 
Deutschland den meisten anderen Ländern, in denen 
diese Quellensteuer die Regel ist - und in Deutschland 
dann immer wieder zu Doppelbesteuerungen bei aus-
ländischen thesaurierenden Fonds führen konnte. 

 Wird also alles besser? Man wird sehen…. 

Mit herzlichen Grüßen 

Die Investmentsteuerreform 
Eines gleich vorweg: Ich kann, will und darf in diesem 
Newsletter keine erschöpfende Darstellung des neuen 
Steuerrechts bieten. Ich bin kein Steuerberater, und 
nur ein Steuerberater kann die Feinheiten der neuen 
Besteuerung verstehen, erläutern und konkrete 
Empfehlungen daraus ableiten. Wer sich vertiefend 
mit der Materie auseinandersetzen will, dem sei eine 
hervorragende Broschüre des „Bundesverband In-
vestmentgesellschaften“ (BVI) empfohlen, in der auf 
etwa 15 Seiten in gut verständlicher Sprache und gut 
strukturiert die neuen Regelungen erklärt werden. 

Jedem Interessenten stelle ich diese Broschüre gerne 
kostenlos zur Verfügung - eine kurze Nachricht per E-
Mail, SMS oder WhatsApp  an mich genügt. 

In diesem Newsletter möchte ich meinen Kunden 
lediglich einen kurzen Überblick darüber verschaffen, 
was die wesentlichen Inhalte der neuen Gesetze sind 
und was Sie zu tun haben. Auch dies vorweg: Es ist 
Ruhe angezeigt - im Gegensatz zu 2009 gibt es keinen 
konkreten Handlungsbedarf, der in diesem Jahr unbe-
dingt noch erfolgen müsste. 
Viele Kunden sind aber bereits jetzt verunsichert, weil 
einige Investmentgesellschaften schon damit be-
gonnen haben, auf die Reform zu reagieren und alle 
Kunden entsprechend anschreiben. Das ist für uns 
Anleger in der Regel einfach nur lästiger Papier- bzw. 
Datenmüll, den wir aber trotzdem sichten müssen, um 
entscheiden zu können, ob etwas zu tun ist. Im Zweifel 
rufen Sie mich einfach an!  
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Der Freibetrag 
Die wichtigste Änderung, die jeden von uns betrifft, ist 
das endgültige Aus für steuerfreie Kursgewinne. Auch 
die abgeltungsteuerfreien Altbestände, die einige 
Banken in „Passiv-Depots“ (FFB) oder aber in eigens 
gekennzeichneten Unterpositionen (ebase) verwahren, 
sind zukünftig abgeltungsteuerpflichtig. Dabei gibt es 
jedoch einen Freibetrag, der für die meisten „Nor-
malanleger“ ausreichen dürfte: 100.000 € dürfen auch 
ab 2018 noch aus den abgeltungssteuerfreien Altbe-
ständen steuerfrei vereinnahmt werden. 
Ein konkretes Rechenbeispiel: Ein aktienlastiges Depot 
hat 200.000 € abgeltungssteuerfreie Altbestände. Pro 
Jahr kommen im Schnitt 6 % Wertsteigerung hinzu: 2 
% aus Dividendenerträgen und 4 % aus Kursgewinnen. 
Dividendenerträge waren schon immer und werden 
auch zukünftig steuerpflichtig sein. Aus den Kurs-
gewinnen ergeben sich pro Jahr im Schnitt 8.000 € 
Wertzuwachs. Ohne Berücksichtigung von Zinseszins-
effekten wären also nach 13 Jahren 104.000 € Kurs-
gewinne aufgelaufen. Würden diese nun durch 
Verkauf realisiert, so wären lediglich 4.000 € zu ver-
steuern - und 100.000 € Freibetrag wären endgültig 
ausgeschöpft. 
Wichtig: Dieser Freibetrag bezieht sich nur und aus-
schließlich auf Altbestände, die vor dem 01.01.2009 
(dem Datum der Einführung der Abgeltungsteuer) er-
worben wurden! Wer seine Fondsanteile erst nach 
diesem Datum erworben hat, braucht sich um diesen 
Freibetrag nicht zu kümmern - er musste in der Ver-
gangenheit schon Steuern auf Kursgewinne zahlen 
und muss dies auch in Zukunft tun. 
Wer also abgeltungsteuerfreie Altbestände hält, sollte 
diese weiterhin behalten (vorausgesetzt, die Fonds sind 
nach wie vor sinnvoll). Bitte keinesfalls der irrigen An-
nahme unterliegen, dass in 2017 Altbestände verkauft  
oder getauscht werden müssen, damit der Freibetrag 
greift! Diese merkwürdige Empfehlung schwirrt durch 
die Medien und wurde sogar schon von findigen „Be-
ratern“ genutzt, um neue Ausgabeaufschläge (= Provi-
sionen) zu generieren. 

Besteuerung auf Fondsebene 
Eine weitere wichtige Änderung, die jedoch die wenig-
sten Anleger wirklich spüren werden: Zukünftig 
müssen Fondsgesellschaften 15 % Steuern auf in-
ländische Erträge abführen. Damit dies nicht zu einer 
Doppelbesteuerung führt, ist die Steuerlast für den An-
leger entsprechend geringer. Es werden zukünftig also 
nicht mehr Steuern erhoben - die Steuerlast wird nur 
zwischen Fondsgesellschaft und Anleger aufgeteilt. Für 
uns als Anleger ist das unterm Strich egal - es zählt, 
was nach allen Steuern netto übrig bleibt und nicht, 
wer die Steuern gezahlt hat. 

Um diese Verteilung der Steuern zwischen Fondsge-
sellschaft und Anleger möglichst gerecht zu gestalten, 
werden für Ausschüttungen aus Fonds zukünftig 
steuerfreie Anteile definiert. Da die Steuern auf Fonds-
ebene im wesentlichen auf Dividenden erhoben wer-
den, ist folgerichtig der steuerfreie Anteil von der Ak-
tienquote im Fonds abhängig. Bei Mischfonds mit vari-
abler Aktienquote wäre es sehr schwierig, eine durch-
schnittliche Aktienquote als Besteuerungsgrundlage zu 
ermitteln - deshalb gibt es feste Steuersätze je nach 
Mindestaktienquote eines Fonds:  
• Bei Fonds, die mindestens 51 % Aktienquote haben, 

sind 30 % der Erträge beim Anleger steuerfrei. 
• Bei Fonds, die mindestens 25 % Aktienquote haben, 

sind 15 % der Erträge beim Anleger steuerfrei. 
• Bei Immobilienfonds sind 60 % der Erträge beim An-

leger steuerfrei. 
• Bei Immobilienfonds sind 80 % der Erträge beim An-

leger steuerfrei, wenn der Anlagefokus im Ausland 
liegt. 

Wichtig bei der Berechnung der Aktienquote: Es zählt 
die tatsächliche physische Aktienquote, die im Fonds 
vorhanden ist. Wird also die Aktienquote nur technisch 
herabgesetzt, etwa durch Derivate, so hat dies für die 
Besteuerung keine nachteilige Wirkung. Fondsmana-
ger wie Edouard Carmignac („Carmignac Investisse-
ment“) oder Frank Fischer („Frankfurter Aktienfonds 
für Stiftungen“) können also nach wie vor ihre Fonds 
gegen Börsencrashs absichern und die Aktienquote 
technisch herunterfahren - und trotzdem von den gün-
stigen Besteuerungsregeln profitieren. 

Post von der KAG 
Anleger haben es schon gemerkt - einige Kapitalan-
lage-Gesellschaften (KAG) verankern nun Mindestak-
tienquoten in ihren Prospekten, um für ihre Anleger 
die günstigen Besteuerungen durchzusetzen. So haben 
Anleger des antea Fonds in den letzten Wochen einen 
23 Seiten langen Brief erhalten, in dem eine Mindest-
Aktienquote von 25 % im Prospekt festgelegt wird. Weil 
antea die Gelegenheit genutzt hat, um auch einige an-
dere (eher unbedeutende) teils redaktionelle Änderun-
gen einzubauen, wurde gleich der gesamte Prospekt-
Text versendet. Als Privatanleger hat man natürlich 
keine Möglichkeit, herauszufinden, was hier neu und 
anders ist. Lassen Sie sich von soviel Papier nicht ab-
schrecken - es sind gesetzliche Vorgaben, die die KAG 
dazu zwingen, allen Anlegern diese Informationen 
zuzusenden. Antea war sehr schnell, aber andere 
Gesellschaften werden in den kommenden 2 Monaten 
ebenfalls derartige Briefe versenden. Wenn Sie verun-
sichert sind: Senden Sie mir eine Kopie des Schreibens 
zu und fragen mich, ob etwas zu tun ist. In der Regel 
sind diese Briefe rein informativ und nichts ist zu tun. 
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