
Zeitenwende 2018 –  
das Investmentsteuerreformgesetz

Das Investmentsteuerreformgesetz kommt 
am 1. Januar 2018. Ab diesem Zeitpunkt 
sollen neue Vorschriften gelten. Invest-
mentfonds und Spezial-Invest ment fonds 
sollen dann unterschiedlich besteuert 
werden. 

Eine der vielleicht wichtigsten Nachrich-
ten für Privatanleger ist dabei aber: Die 
Berechnung der steuerpflichtigen Invest-
mentfondserträge wird grundsätzlich 
einfacher und somit leichter nachvoll-
ziehbar. 

Kernpunkte der Neuregelung sind:

 Neben den tatsächlichen Ausschüttun-
gen des Fonds und den Gewinnen aus 
dem Verkauf von Fondsanteilen ersetzt 
künftig eine pauschal berechnete Min-
destrendite (die „Vorabpauschale“) die 
bislang anfallende Besteuerung the-
saurierter Erträge. Die Vorabpauschale 
wird jährlich auf Basis der langfristig 
erzielbaren Rendite öffentlicher Anlei-
hen ermittelt. Um eine Doppelbesteue-
rung zu vermeiden, kann sie später von 
den tatsächlichen Veräußerungsgewin-
nen beim Verkauf der Fondsanteile wie-
der abgezogen werden.

 Bei Publikumsfonds (zukünftig auch 
offiziell „Investmentfonds“) fallen künftig 
bereits auf Fondsebene Steuern für be-
stimmte inländische Erträge an (z. B. 15 % 

bei inländischen Dividenden). Das ist in 
erster Linie neu für inländische Aktien-
fonds und vermindert zunächst das An-
lageergebnis. Doch auf Anlegerebene 
wird zumindest ein Teil dieser Minder er-
träge wieder ausge glichen, indem bei-
spielsweise die Fondsausschüttungen 
bzw. die Vorabpauschale je nach Fonds-
kategorie in unterschiedlicher Höhe (z. B. 
bei Aktienfonds 30 %, bei Misch fonds 15 %) 
anteilig steuer frei gestellt werden.

 Auch Veräußerungsgewinne aus Fonds-
anteilen, die vor 2009, d. h. vor Einführung 
der Abgeltungsteuer, erworben wurden, 
werden ab 1. Januar 2018 steuer pflich-
tig. Versteuert werden müssen aller dings 
nur die Wertsteigerungen, die ab die-
sem Zeitpunkt eintreten. Zudem besteht 
durch einen neu eingeführten Freibetrag 
ein großzügiger Bestandsschutz. Erst Ge-
winne, die 100.000 Euro übersteigen, 
werden besteuert.

Ab 1. Januar 2018 soll das neue Investmentsteuerreformgesetz in Kraft treten. Was bedeutet es für Fondsanleger?  
Wie ändern sich die Besteuerungsgrundsätze? Was ändert sich bei der Steuererklärung? Eine erste Übersicht.

Das wird einfacher

Als Privatanleger braucht man künf-
tig also nur noch vier Informationen, 
um die Höhe der steuerpflichtigen 
Erträge zu ermitteln. Ein Gewinn  
an Einfachheit – zumindest was die 
Angaben bei der Steuererklärung 
angeht:

1.  die Höhe der Ausschüttung,
2.  den Wert des Fondsanteils  

zu Beginn des Jahres,
3.  den Wert des Fondsanteils  

zum Ende des Jahres ( beide 
 Werte dienen zur Berechnung  
der  Vorabpauschale) und

4.  die Art des Fonds (Aktienfonds, 
 Mischfonds, Immobilienfonds 
oder sonstiger Fonds).

Das bleibt

Auf alle steuerpflichtigen Erträge wird 
bei Privatanlegern auch weiterhin 
die Abgeltungsteuer angewendet.

Mehr Informationen mit  
Erklärvideos

auf www.bvi.de unter  
„Regulierung“

oder direkt auf
Ihrem Endgerät:
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