
Neben Aktien und klassischen Fonds spielen die sogenann-
ten ETFs (Exchange Trade Fonds) eine immer größere Rolle
bei der Vermögensanlage – auch bei Ärzten. Durch das In-
vestmentsteuergesetz 2018 ergeben sich gravierende Ände-
rungen in der Besteuerung dieser ETFs. Ziel des Gesetzes soll
die steuerliche Gleichbehandlung der ETFs und die Verein-
fachung der Einkommensteuererklärung sein. Die Neurege-
lung führt zu einer Besteuerung auf zwei Ebenen:

Erstens auf der Fondsebene mit 15 Prozent Steuern und
zweitens auf Ihrer persönlichen Ebene – unter Berücksich-
tigung der nachfolgenden Teilfreistellung – mit der Abgel-
tungsteuer:
- Aktienfonds 30 Prozent Teilfreistellung
- Mischfonds 15 Prozent Teilfreistellung
- Sonstige 0 Prozent Teilfreistellung

(ohne Immobilienfonds)

Für die Höhe der Freistellung sind die Anlagebedingungen
der ETFs entscheidend. Will der ETF sich also eine Spann-
breite für seinen Aktienanteil vorbehalten, kann es sein, dass
der ETF als Mischfonds und nicht als Aktien-ETF gilt. Steu-
erlich gilt: Je höher die Teilfreistellung, desto besser!

Bisher waren für den Käufer von ETFs drei Fragen entschei-
dungsrelevant: 
- Wo ist der Aktien-ETF aufgelegt (Fondsdomizil)?
- Kauft der Aktien-ETF direkt seine Aktien (Replikations-

methode)?
- Was macht der Aktien-ETF mit seinen Gewinnen (Aus-

schüttungsverhalten)?

Fondsdomizil: Durch das Investmentsteuergesetz werden ab
2018 inländische und ausländische Aktien-ETFs nach dem
gleichen Schema besteuert. Deutsche Dividenden unterlie-
gen einer 15prozentigen Körperschaftsteuer, die Quellen-
steuern auf ausländischen Dividenden können nicht mehr
angerechnet werden. Zum Ausgleich erfolgt ab 2018 die o.g.
Teilfreistellung.

Replikationsmethode: Grob gibt es die sogenannten „phy-
sischen“ ETFs und die synthetischen (=swapbasierten) ETFs.
Bei den swapbasierten Aktien-ETFs wird der jeweilige Ak-
tien-Index mithilfe von Swaps (= Tauschgeschäft) nachge-
bildet. Laut der Zeitschrift „Finanztest“ können auch diese
swap-basierten Aktien-ETFs grundsätzlich unter die 30pro-
zentige Teilfreistellung fallen. 

Ausschüttungsverhalten: Es gibt ETFs, die Dividenden jähr-
lich oder sogar öfter an den Anleger ausschütten und ande-
re ETFs, die ihre Gewinne „thesaurieren“, also die Dividen-
den wieder in dem ETF anlegen.
Ab 2019 wird eine sogenannte „Vorabpauschale“ berech-
net und die darauf entfallende Kapitalertragsteuer wird – so-
weit der Freistellungsauftrag überschritten wird – bankab-
hängig entweder 
- von Ihrem Verrechnungskonto abgezogen oder
- von Ihrem Korrespondenzkonto abgezogen oder
- es werden dafür Fondsanteile verkauft.

Insbesondere bei thesaurierenden Aktien-ETFs wird es durch
die Vorabpauschale einen Geldabfluss geben, ohne dass es
zu einem Geldzufluss aus dem ETF kommt – eine für viele
Anleger sehr ärgerliche Regelung. U.a. aus diesem Grunde
haben einige ETF Anbieter ihre thesaurierenden Aktien-ETFs
auf ausschüttende Aktien-ETFs umgestellt. Durch diese „Vor-
abpauschale“ soll es eine annähernde steuerliche Gleich-
behandlung von ausschüttenden und thesaurierenden ETFs
geben.
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Komplizierte Vereinfachung
Die Aktien-ETF-Auswahl und die Steuern – was bedeutet das neue 
Investmentsteuergesetz 2018 konkret für Ihre Aktien-ETFs?
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