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DIE NEUORDNUNG DER BESTEUERUNG VON  
INVESTMENTFONDS 

 

Der deutsche Gesetzgeber hat im Sommer des vergangenen Jahres die Reform der Besteuerung von In-

vestmentfonds auf den Weg gebracht. Mit dieser Reform ist eine tiefgreifende Veränderung der Besteuerung 

von Anlegern insbesondere in Publikums-Investmentfonds verbunden. Nachfolgend finden Sie die wesent- 

lichen Änderungen, die ab dem 1. Januar 2018 in Kraft treten. 

 

 

Neue Besteuerungsregeln  

für Spezial- und insbesondere  

Publikums-Investmentfonds  

ab dem 1. Januar 2018  

  Die Investmentsteuerreform betrifft grundsätzlich alle in- und ausländischen 

Einrichtungen zur kollektiven Kapitalanlage und erfasst zukünftig auch die 

sogenannten Ein-Anleger-Fonds. 

 Das neue Recht sieht zwei Besteuerungssysteme vor: Ein sehr typisiertes 

für Investmentfonds und eins für Spezial-Investmentfonds. Investmentfonds 

gelten nur dann als Spezial-Investmentfonds, wenn der Fonds bestimmte 

Voraussetzungen erfüllt und nicht mehr als 100, regelmäßig institutionelle, 

Anleger zulässt.  

 Die neuen Regelungen finden ab dem 1. Januar 2018 Anwendung. 

Der Fonds selbst wird  

steuerpflichtig 

nur mit inländischen  

Dividenden und Erträgen aus 

inländischen Immobilien  

 Der Fonds wird zum Steuersubjekt 

 Nach heutigem Recht sind Investmentfonds (nachfolgend Fonds) steuerbe-

freite, transparente Hüllen, bei denen die individuelle Ertragsbesteuerung 

erst auf Ebene des Investors stattfindet. Diese steuerliche Transparenz des 

Fondsmantels soll sicherstellen, dass Fondsanlegern keine wesentlichen 

Vor- oder Nachteile zur Direktanlage entstehen.  

 Zukünftig unterliegen in- und ausländische Fonds mit allen Einnahmen, für 

die dem deutschen Staat ein Besteuerungsrecht zusteht, der Besteuerung. 

Zu diesen Einnahmen zählen insb. inländische Beteiligungseinnahmen (im 

Wesentlichen Dividenden) und Erträge aus deutschen Immobilien. Alle üb-

rigen Einnahmen bleiben auf Ebene des Fonds steuerfrei. 

Körperschaftsteuer und  

Solidaritätszuschlag 

auf Ebene des Fonds 

  Der Fonds unterliegt mit seinen inländischen Beteiligungseinnahmen einem 

definitiven Steuerabzug in Höhe von insgesamt 15 % (Körperschaftsteuer 

inklusive Solidaritätszuschlag) und mit den Erträgen aus Immobilien einem 

Steuerabzug von 15% Körperschaftsteuer zuzüglich 5,5 % Solidaritätszu-

schlag. Eine Anrechnung beim Anleger ist nicht möglich.  

Steuerpflichtig ist 

die Ausschüttung,  

die Vorabpauschale,  

der Veräußerungsgewinn 

 Die Besteuerung des Anlegers 

 Auch die Besteuerung des Fondsanlegers wurde komplett neu geregelt. 

Zukünftig gibt es drei steuerliche Anknüpfungspunkte. Steuerpflichtig wird 

der ausgeschüttete Betrag, ggf. die sogenannte Vorabpauschale und der 

Veräußerungsgewinn aus Fondsanteilen. Diese zu versteuernden Beträge 

reduzieren sich ggf. um sogenannte Teilfreistellungen.  

 Die Zwischengewinnbesteuerung sowie die fiktive „Strafbesteuerung“ von 

Anlegern in intransparenten Fonds wird aufgegeben. 

 



 

 
 

KUNDENINFORMATION 

 
 
 

 

3 

Ausschüttung: Cashflow-

Besteuerung 

ohne steuerliche Freistellun-

gen im Betriebsvermögen und 

Quellensteueranrechnungs-

möglichkeit 

 Ausschüttung 

 Als steuerpflichtige Ausschüttung gilt zukünftig der an den Anleger gezahlte 

Betrag. Dabei kommt es nicht mehr darauf an, wie sich dieser Betrag zu-

sammensetzt, ob also z. B. Zinsen, Dividenden oder Substanz in der Aus-

schüttung enthalten sind – steuerpflichtig ist der Cashflow vom Fonds an 

den Anleger (ggf. reduziert um einen Teilfreistellungsbetrag). 

Vorabpauschale als  

„Mindestertrag“  

nur bei Wertsteigerungen  

des Fonds und zu geringen 

Ausschüttungen 

 Vorabpauschale 

 An die Stelle einer Thesaurierung tritt zukünftig die sogenannte Vorabpau-

schale. Deren Höhe ermittelt sich typisiert aus einem als sicher geltenden 

Ertrag, dem sogenannten Basisertrag und der Höhe der Ausschüttungen 

des Fonds. Die Vorabpauschale darf jedoch nicht höher sein als die tat-

sächliche Wertentwicklung des Fonds. Fonds mit einer negativen Kursent-

wicklung im Jahr weisen nie eine steuerpflichtige Vorabpauschale zu. Auch 

die Vorabpauschale reduziert sind um den Teilfreistellungssatz. 

Veräußerungsgewinn 

 
 Veräußerungsgewinn 

 Darüber hinaus ist der Gewinn aus der Veräußerung von Fondsanteilen 

steuerpflichtig. Um dabei eine Überbesteuerung des Anlegers zu vermei-

den, wird die Summe aller Vorabpauschalen vom Veräußerungsgewinn ab-

gezogen, die der Fondsbesitzzeit des Anlegers zuzuordnen sind. Ggf. redu-

ziert sich auch der Veräußerungsgewinn um einen Teilfreistellungsbetrag. 

 

Typisierte, pauschale Teil-

freistellungen  

bei Ausschüttung, Vorab- 

pauschale und Veräußerungs-

gewinn – als typisierter Aus-

gleich für die steuerliche  

Vorbelastung der Fonds-

erträge 

 Teilfreistellungen 

 Die zuvor beschriebene intransparente Fondsbesteuerung würde bei Ak-

tien- und Immobilienfonds zu einer deutlich höheren Gesamtsteuerbelas-

tung der Anleger führen – sowohl im Vergleich zur Direktanlage als auch 

zur heutigen Investmentfondsbesteuerung. Um diesen Nachteil auszuglei-

chen, sind für Fonds, die bestimmte Aktien- bzw. Immobilienquoten über-

schreiten, typisierte Teilfreistellungen vorgesehen.  

 Die Höhe der Teilfreistellung richtet sich nach der Zusammensetzung des 

Fondsvermögens. Für  Fondsanteile im Privatvermögen soll die steuerliche 

Vorbelastung von Aktien im Fonds kompensiert werden. Die Teilfreistel-

lungsbeträge für Immobilienfonds sollen bei inländischen Immobilienerträ-

gen die steuerliche Vorbelastung auf Ebene des Fonds kompensieren. Der 

nochmals höhere Teilfreistellungsbetrag bei ausländischen Immobilien be-

rücksichtigt, dass diese Erträge aus ausländischen Immobilien regelmäßig 

einer höheren ausländischen steuerlichen Vorbelastung unterliegen. 

 

Aktienfonds 
Fonds ≥ 51 % in Aktien 

30 % 

Mischfonds 
Fonds ≥ 25 % in Aktien 

15 % 

 Immobilienfonds 
Fonds ≥ 51 % in inl. Immobilien 

60 % 

 Immobilienfonds 
Fonds ≥ 51 % in ausl. Immobilien 

80 % 
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Kapitalertragsteuer  

auf alle Erträge aus in- und  

ausländischen Fonds 

 Kapitalertragsteuerabzug  

 Die Ausschüttung, die Vorabpauschale und der Veräußerungsgewinn wer-

den nach Berücksichtigung eventueller Teilfreistellungen einem 25%igen 

Kapitalertragsteuerabzug unterworfen. Der Kapitalertragsteuerabzug hat, 

wie heute auch, im Privatvermögen eine abgeltende Wirkung.  

 Neu ist, dass die unbaren Erträge sowohl in- als auch ausländischer Fonds 

(die Vorabpauschale) einem Kapitalertragsteuerabzug durch die depotfüh-

rende inländische Stelle unterliegen. Die inländische Bank belastet zu die-

sem Zweck das Referenzkonto des Depotinhabers mit dem jeweiligen 

Steuerbetrag. Damit entfällt zukünftig die Veranlagungspflicht für auslän-

disch thesaurierende Fonds. 

Anwendung ab 01.01.2018 

Harter Wechsel zum neuen 

Investmentsteuerrecht 

 Übergangsbestimmungen & erstmalige Anwendung 

 Die neuen Regelungen zur Besteuerung von Investmentfonds finden erst-

malig ab dem 01. Januar 2018 Anwendung.  

Verkaufs- & Rückkaufs- 

fiktion 

für alle Fonds am 31.12.17/ 

01.01.18 führt zum Verlust 

des Bestandsschutzes 

 

 Veräußerungsfiktion für alle Fondsanteile 

 Um auch bei der Besteuerung von Fondserträgen auf Anlegerebene eine 

Vermischung des alten und neuen Rechts auszuschließen, sieht der Ge-

setzgeber für sämtliche Fondsanteile eine Veräußerungs- und Rückkaufs- 

fiktion vor. Alle vor dem 01. Januar 2018 angeschafften Fondsanteile gelten 

zum 31. Dezember 2017 als veräußert und zum 01. Januar 2018 wieder als 

angeschafft. Mit dieser Verkaufs- und Rückkaufsfiktion von Investmentfonds 

gibt es ab dem 01. Januar 2018 keine Fonds mehr, die im Privatvermögen 

dem Abgeltungsteuer-Bestandsschutz unterfallen. 

Besteuerung & Zufluss 

erst bei einem „echten  

Verkauf“ 

  Die durch den fiktiven Verkauf ermittelten steuerrelevanten Fondserträge 

werden erst steuerpflichtig, wenn der Anleger seine Fondsanteile tatsäch-

lich verkauft. Die Banken müssen sich zu diesem Zweck den steuerrelevan-

ten Betrag vom 31. Dezember 2017 „merken“ und dürfen diesen erst bei ei-

nem „echten Verkauf“ der Fondsanteile abrechnen.  

100 TEUR Freibetrag   

nur für Gewinne aus Fonds, 

die dem Bestandsschutz  

unterlagen 

 Neuer Freibetrag  

 Um den Verlust des Bestandsschutzes zumindest teilweise zu kompensie-

ren, erhält jeder Fondsanleger einen Freibetrag in Höhe von 100.000 EUR. 

Dieser Freibetrag gilt zeitlich unbegrenzt 

- nur für Wertveränderungen ab dem 01. Januar 2018 und  

- nur für Fondsanteile, die ursprünglich vor 2009 angeschafft wurden. 

 Der Freibetrag wird einmalig gewährt und beim Finanzamt geführt.  

Frankfurt, 8. März 2017 

 

Die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA erteilt keine Steuerberatung und ist nicht dazu berechtigt, steuerlich oder rechtlich verbindli-

che Auskünfte bzw. Ratschläge zu erteilen. Daher können die hier getätigten steuerlichen oder rechtlichen Einschätzungen die Konsultie-

rung und Beurteilung eines Steuerberaters oder Rechtsanwaltes nicht ersetzen. Es wird daher empfohlen, unter Hinzuziehung entspre-

chender Berater eine unabhängige eigene steuerliche und rechtliche Prüfung der getätigten Einschätzungen durchzuführen. 

 


