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Sonder-Rundschreiben 8/2016: Bestandsschutz versus Vertrauensschutz

Sehr geehrte Mandanten,

auch wenn viele von Ihnen den FAZ Artikel „Gewinne mit alten Fonds werden ab 2018 
steuerpflichtig“ am vergangenen Samstag wahrscheinlich gelesen haben, möchte ich im 
Folgenden kurz zusammenfassend darauf eingehen dürfen:

Aufgrund der vom damaligen Finanzminister Steinbrück initiierten und per 1. Januar 
2009 eingeführten Abgeltungsteuer schienen viele Anleger gut beraten, die - trotz 
Finanzkrise - bis zum 31. Dezember 2008 Wertpapiere erwarben, da gegebenenfalls 
anfallende Veräußerungsgewinne, nach Ablauf einer einjährigen Haltefrist, steuerfrei 
vereinnahmt werden durften.

Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie umfangreich wir damals im Rahmen der 
Vermögensverwaltungen Aktien und Fondsanteile erwarben, um diese Steuerfreiheit 
langfristig nutzen zu können.

Das nun im Juli 2016 beschlossene Investmentsteuergesetz nimmt nun allerdings keine 
Rücksicht mehr auf das damalige Versprechen des Finanzministers, für diese „Altfälle“ 
Bestandsschutz zu gewähren. Ab 1. Januar 2018 wird der Fiskus alle Gewinne 
besteuern, die ein Publikumsfonds erzielt, gleichgültig, wann der Anleger die 
Fondsanteile erworben hat.

Lediglich gemeinnützige Anleger und Investmentanteile, die im Rahmen zertifizierter 
Altersvorsorge-Verträge (private Riester-Rente) oder Basisrentenverträge (Rürup-Rente) 
gehalten werden, bleiben von dieser Steuer verschont.

Ich kann nur hoffen, dass der Trick, mit dem die Regierung die Besteuerung dieser 
Altfälle erreichen will, rechtlich geprüft wird, denn die depotführende Bank des Anlegers 
soll nun so tun, als habe der Kunde seine schon vor 2009 gekauften Fondsanteile Ende 
2017 verkauft und sofort wieder neu erworben! Zum Jahresschlusskurs 2017 gelten die 
Fondsanteile somit als angeschafft und der Bestandsschutz ist ausgehebelt.

Ob es der Regierung mit ihrer Maßnahme, eine Freigrenze von 100.000 € einzurichten, 
gelingt, die rechtliche Überprüfung der Gesetzesänderung zu vermeiden, bleibt 
abzuwarten. Hoffentlich nicht!

Dennoch möchte ich davon abraten, die Anteile nun im Laufe der verbleibenden 13 
Monate wegen dieser Gesetzesänderung zu veräußern. Abgesehen davon, dass wir 
nicht wissen, wie die Rechtsprechung diese Gesetzesänderung beurteilt, ist ein Halten 
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der Anteile auch aus strategischen Gründen überlegenswert, denn solange die 
Freigrenze für Gewinne nicht ausgeschöpft ist, sind die Gewinne der alten Fonds nach 
wie vor steuerlich privilegiert.
Die strategische Devise lautet: Die alten Fonds behalten, bis - gerechnet ab dem Jahr 
2018 - 100.000 € an Gewinnen aufgelaufen sind. Erst wenn dieser Gewinn realisiert ist 
und der steuerliche Freibetrag überschritten ist, sind alte Fonds und nach 2009 
erworbene Fonds gleichgestellt.

Nachdem SPD und „Linke“ ja bereits im Frühjahr angeregt hatten, den Steuersatz der 
Abgeltungsteuer anzuheben, kommt die nun erfolgte Gesetzesänderung nicht wirklich 
überraschend und es scheint wohl nur eine Frage der Zeit zu sein, bis auch der 
Bestandsschutz für Aktien-Investments untergeht!

Sofern Sie zu diesem Thema Rückfragen haben, steht Ihnen der Unterzeichner jederzeit 
sehr gerne zur Verfügung.

Mit besten Grüßen

Jürgen Löchle


