
Kundeninformation zum Investmentsteuerreform-Gesetz 

 

„Ab 1. Januar 2018 müssen deutsche Fonds auf bestimmte inländische Erträge Steuern in Höhe von 

15 Prozent aus dem Fondsvermögen zahlen. Das ist neu – denn bislang werden nur die Anleger 

besteuert, aber nicht deutsche Fonds. Versteuern müssen die Fonds künftig Dividenden, Mieterträge 

und Gewinne aus dem Verkauf von Immobilien, falls diese Einkünfte aus Deutschland stammen. Für 

Privatanleger steigt die Steuerbelastung unter dem Strich nicht. Die Anleger erhalten einen Ausgleich 

dafür, dass der Fonds besteuert wird: Die Ausschüttungen des Fonds und die Gewinne der Anleger 

aus dem Verkauf von Fondsanteilen bleiben künftig teilweise von der Abgeltungsteuer verschont. 

Das gilt auch, wenn der Fonds im Ausland aufgelegt wurde. Fondsanleger, die keine Steuern auf 

Einkünfte aus Kapitalvermögen zahlen (weil ihre Erträge unter dem Sparer-Pauschbetrag liegen oder 

eine Nichtveranlagungsbescheinigung vorliegt) und damit nicht von Steuerfreistellungen profitieren, 

zahlen nach Berechnungen des Bundesfinanzministeriums im Schnitt nur knapp drei Euro mehr pro 

Jahr. Die Höhe des steuerfreien Anteils richtet sich nach der Art des Fonds. Für Privatanleger in 

Aktienfonds sind 30 Prozent steuerfrei, in Mischfonds 15 Prozent und in offenen Immobilienfonds 60 

Prozent; bei offenen Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt im Ausland sind es 80 Prozent. Als 

Aktienfonds gelten Investmentfonds, die nach den Anlagebedingungen fortlaufend mindestens 51 

Prozent ihres Wertes in Kapitalbeteiligungen anlegen. Kapitalbeteiligungen sind insbesondere Aktien, 

die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder auf einem organisierten Markt notiert sind. 

Dabei spielt es keine Rolle, ob die Aktien aus dem Inland oder aus dem Ausland stammen. Als 

Mischfonds gelten Investmentfonds, die nach den Anlage-bedingungen fortlaufend mindestens 25 

Prozent ihres Wertes in Kapitalbeteiligungen anlegen. 

 

Der Gesetzgeber will auch bei nicht ausschüttenden (thesaurierenden) und teilausschüttenden Fonds 

sicherstellen, dass der Anleger einen Mindestbetrag versteuern muss. Deshalb müssen Anleger in 

diesen Fällen eine sogenannte Vorabpauschale versteuern. Für diese gelten die gleichen 

Teilfreistellungen wie für die Besteuerung von Ausschüttungen. Die Höhe des steuerfreien Anteils 

richtet sich auch hier nach der Art des Fonds. Wirtschaftlich betrachtet ist die Vorabpauschale eine 

vorweggenommene Besteuerung zukünftiger Wertsteigerungen. Daher wird die Vorabpauschale 

beim Verkauf der Fondsanteile auch vom tatsächlichen Veräußerungsgewinn abgezogen. Die 

Vorabpauschale ist die Differenz zwischen dem sogenannten Basisertrag des Fonds und der 

Ausschüttung. Sie wird von den depotführenden Stellen errechnet. Diese ermitteln zunächst zu 

Beginn eines Kalenderjahrs (z.B. 1.1.2019) für das vorangegangene Kalenderjahr (z.B. 2018) den 

Basisertrag nach der Formel Basisertrag = 70 % des jährl. Basiszinses x Rücknahmepreis der 

Fondsanteile zum Jahresbeginn des vorangegangenen Kalenderjahrs (z.B. 1.1.2018). Dann ziehen sie 

vom Basisertrag die Ausschüttung des letzten Kalenderjahrs (z.B. in 2018) ab. Vorabpauschale = 

Basisertrag – Ausschüttung des letzten Kalenderjahres. Für thesaurierende Fonds und Fonds mit 

Teilausschüttungen ergeben sich unterschiedliche Ergebnisse, die sich auf den Zeitpunkt der 

Steuerpflicht auswirken. Die Vorabpauschale als solche gilt am ersten Werktag des Folgejahres (im 

Beispiel von oben am ersten Werktag des Jahres 2019) als steuerlich zugeflossen. 

 

Bislang (seit 2012) stellen in Deutschland aufgelegte thesaurierende Fonds den depotführenden 

Stellen Geld zur Verfügung, damit diese die Abgeltungsteuer (einschl. Solidaritätszuschlag und 

Kirchensteuer) an die Finanzbehörden abführen können. Ab 1. Januar 2018 ändert sich das. Dann 

müssen die Fondsanleger selbst die Mittel zur Zahlung der Steuer auf die Vorabpauschale 

bereitstellen. Erstmalig auf Vorabpauschalen, die steuerlich zu Beginn des Jahres 2019 als 



zugeflossen gelten. Nach § 44 Absatz 1 Sätze 8 und 9 des Einkommensteuergesetzes darf die 

depotführende Stelle die erforderlichen Beträge zur Abführung der Steuer auf die Vorabpauschale 

direkt vom Girokonto oder einem anderen Einlagenkonto des Anlegers einziehen – auch ohne dessen 

Einwilligung. Darüber hinaus kann sie auch mit dem Anleger vereinbarte Kontokorrentkredite für die 

Begleichung der Steuer nutzen, und zwar bis zur vereinbarten Obergrenze des Kontokorrentkredits. 

Nimmt die depotführende Stelle den Kontokorrentkredit in Anspruch, können für den Anleger 

Zinszahlungspflichten entstehen. Deshalb hat er ein Widerspruchsrecht. Der Widerspruch hat aber 

nur Wirkung für die Zukunft. Hat die depotführende Stelle bereits Beträge für die Steuer abgebucht, 

kann sich der Anleger das Geld nicht mehr durch einen nachträglichen Widerspruch zurückholen. 

  

Der Bestandsschutz für Gewinne aus dem Verkauf von Fondsanteilen, die Anleger vor 2009 erworben 

haben, fällt ab 1. Januar 2018 weg. Für die meisten Privatanleger werden die Folgen des Wegfalls 

aber durch einen Freibetrag von 100.000 Euro deutlich abgemildert. Der Gesetzgeber tut so, als hätte 

der Anleger die Fondsanteile zum 31. Dezember 2017 verkauft und zum 1. Januar 2018 neu 

erworben.  

 

Das bedeutet: 

•          Für den fiktiven Gewinn aus der Veräußerung der Alt-Anteile zum 31. Dezember 2017 zahlt     

der Anleger keine Steuern – bis dahin gilt der Bestandsschutz quasi noch. 

•            Ab 1. Januar 2018 beginnt die Uhr neu zu laufen: Wertsteigerungen der Alt-Anteile ab diesem 

Zeitpunkt muss der Anleger grundsätzlich versteuern, sobald er sie veräußert. 

•          Für diese steuerpflichtigen Veräußerungsgewinne besteht ein Freibetrag von 100.000 Euro 

pro Anleger.  

 

Das heißt:  

Der Anleger kann die Veräußerungsgewinne mit dem Freibetrag verrechnen. Erst, wenn der 

Freibetrag aufgebraucht ist, entsteht eine Steuerbelastung. Der Wegfall des Bestandsschutzes ist 

somit kein Grund für Anleger, die Alt-Anteile noch vor 2018 zu verkaufen. Im Gegenteil: Wer die 

Anteile bis dahin verkauft, verschenkt zumindest Teile des Freibetrags von 100.000 Euro. Der 

Freibetrag wird von den depotführenden Stellen jedoch noch nicht beim Kapitalertragssteuerabzug 

berücksichtigt. Das Finanzamt des Anlegers wird diesen Freibetrag bei der Einkommensteuer-

veranlagung entsprechend berücksichtigen. 

 

Für Anleger in staatlich geförderten Riester- und Rürup-Fonds ändert sich durch die neuen 

Steuerregeln nichts. Für diese staatlich geförderten Altersvorsorgeprodukte gelten bei der 

Besteuerung Sonderregeln.  

 

Für Rückfragen und ergänzende Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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