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Es sind verschiedene Pläne des Gesetzgebers im Umlauf. 
 
Fondsanteile, die Sie vor dem 31.12.2008 erworben haben, sollen per 31.12.2017 als fiktiv 
veräußert gelten und dann ab 01.01.2018 wieder fiktiv als angeschafft. Dies führen die 
depotführenden Banken durch. 
 
Die Gewinne die Sie somit bis zum 31.12.2017 realisiert haben und aufgelaufene 
(festgestellte) Buchgewinne sollen vollständig steuerfrei bleiben. 
 
Veräußerungsgewinne die ab 2018 neu entstehen, sollen bis Euro 100.000,- steuerfrei 
bleiben, der überschießende Betrag wird steuerpflichtig und unterliegt der Abgeltungssteuer. 
Dies ist aber alles noch in einem frühen Stadium der Diskussion. 
 
Führt eine Bank in Deutschland Ihr diesbezügliches Depot, in welchem auch die Anteile an 
ausländischen Investmentfonds enthalten sind, führt die Bank diesen fiktiven Verkauf durch 
und stellt die aufgelaufenen Buchgewinne fest.  
 
Führt eine Bank im Ausland das entsprechende Depot, sollten Sie versuchen, sich von 
dieser Bank die bis zum 31.12.2017 aufgelaufenen Buchgewinne oder zumindest den Wert 
zum 31.12.2017 bestätigen zu lassen. 
 
Hingegen ist die Änderung des Steuerinvestmentgesetzes konkret geplant: Ab 2018 bezahlt 
der Fond auf der Ebene des Fonds selbst eine Steuer von 15 %. Infolge wird die Rendite des 
Anlegers entsprechend geschmälert. 
 
Hier ist in der Diskussion, dass teilweise eine Freistellung auf der Ebene des Anlegers 
erfolgen soll und zwar bei Aktienfonds von 30 % und bei offenen Immobilienfonds von 60 % 
oder von 80 % bei Immobilienfonds mit Anlageschwerpunkt im Ausland. 
 
Bei gemischten Fonds, also Aktien und Immobilien, ist eine Teilfreistellung von 15 % 
vorgesehen. 
 
Wird der ausländische Fond, insbesondere auch der thesaurierende Fond, von einer Bank 
im Inland verwaltet, berechnet diese Bank den entsprechenden Ertragswert, der dann der 
Abgeltungssteuer unterliegt. 
 
Diesen Steuerabzug nehmen Fonds, die im Ausland sitzen und von einer dortigen Bank 
geführt/verwaltet werden, nicht vor. Diese Erträge müssen, wie bisher auch, als sogenannte 
ausschüttungsgleiche Erträge auf Basis der vom Bundesfinanzministerium im 
Bundessteuerblatt veröffentlichten Werte von Hand ermittelt werden. 
 
Hierbei ist entscheidend, dass bei thesaurierenden ausländischen Fonds die vorab jährlich 
versteuerten Erträge bei einem Verkauf vom tatsächlichen Veräußerungsgewinn abgezogen 
werden. 
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